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Über das Wetter reden viele, doch nur we-
nige verstehen es genau – einer vondiesen
Wetterexperten ist Kai Biermann vom
DeutschenWetterdienst. Undwas er übers
Wetter weiß, vermittelt er weiter: Auf dem
Plattbodenschiff „Verandering“ zeigt er
Wassersportlern, wie sich Hoch und Tief
gegenseitig jagen.

VON KARSTEN KLAMA

Bremerhaven. Langsam und monoton
dringt die Stimme aus dem Radio: „Hoch
1025 Spitzbergen, etwas verstärkend. Keil
1020 Weißes Meer, ostschwenkend. Tief
1008 Raum St. Petersburg.“ Mit den Luft-
druckdaten aus dem Seewetterbericht be-
ginnt für die meisten Wassersportler an
Nord- und Ostsee die Törnplanung. Auch
in Bremerhaven an Bord der „Verande-
ring“. Auf dem Plattbodenschiff notieren
sich 15 Segler, Motorbootfahrer und Natur-
liebhaber die Lage von Hoch- und Tief-
druckgebieten. „Wetterkarten sind wie ein
Schnittbogen für die Schneiderin“, sagt
Kai Biermann. Der Meteorologe vom Deut-
schen Wetterdienst leitet im Auftrag der
Bremer Sportboot- und Segelschule boots-
ausbildung.com das Wetterseminar.

Sieben Tage segelt er mit seinen künfti-
gen Wetterfröschen durchs Wattenmeer.
Sie kommen aus Norddeutschland, Hes-
sen, Berlin und Baden-Württemberg. Der
Törn ist eine Mischung aus Segelpraxis,
Wetterseminar und Naturkunde. „‚Strecke
machen‘ steht nicht im Vordergrund“, so
Kapitän Dirk Jander. „Wir schaffen es
durch das Watt maximal bis Spiekeroog.“
Um fünf Uhr, kurz vor Sonnenaufgang, ist
Hochwasser. Zeit zum Auslaufen.

An Deck erfasst Hobbysegler Heinz-Wer-
ner Schnietka noch in der Wesermündung
die lokalen Wetterdaten: Den Luftdruck
liest er am Barometer ab, die Wolken ver-
gleicht er mit Bildern in der Wolkenfibel
und die Windgeschwindigkeit misst er mit
dem Anemometer, einem handlichen Wind-

rad. Um einsetzenden Nebel vorhersagen
zu können, ermittelt Wassersportler Nor-
man Jäger den Taupunkt mit einem Hand-
Aspirationspsychrometer. Damit vergleicht
er die Temperatur von feuchter und trocke-
ner Luft. Genau genommen besteht das
Psychrometer aus zwei Thermometern, wo-
bei eines von feuchter Baumwolle umge-
ben ist. Je trockener die Luft ist, desto
schneller verdunstet die Flüssigkeit an
ihm, und es entsteht Verdunstungskälte.
Aus der Temperaturdifferenz zum trocke-
nen Thermometer kann man mithilfe von
Psychrometertafeln die relative Luftfeuch-
tigkeit ermitteln. Ergebnis: Die Sicht bleibt
heute klar. Etwas sportlicher ist der Einsatz

der Marinepütz: In einer Art Eimer ist ein
Thermometer bruchsicher eingefasst.
Schnietka lässt es an einem Seil im weiten
Bogen an der Bordwand entlang immer
wieder durch die Nordsee pflügen. So
misst er die Temperatur „aus einer gut
durchmischten Grenzschicht zwischen At-
mosphäre und Wasser“, erklärt Kai Bier-
mann an Deck. Seine Kursteilnehmer sind
allerdings abgelenkt: Leuchtturm Roter
Sand ist in Sicht. Das Fotomotiv will sich
keiner entgehen lassen.

Zum Theorieunterricht bittet Biermann
am Abend in die gemütliche Messe, dem
größten Raum unter Deck. Während Bord-
koch Michael Pinetzki im Hintergrund ein

Chili con Carne vorbereitet, tanzt Wetterex-
perte Biermann durch die Wolkenbilder
und Analysekarten auf der Leinwand. Zur
Übung zeichnen die Teilnehmer Wetterkar-
ten und wagen Prognosen für den kommen-
den Tag: „Die Warmfront ist durchge-
rutscht, der Luftdruck fällt wieder und wir
erwarten eine Kaltfront, die Schauer
bringt“, sagt Seglerin Iris Brettschneider.
„Aber kein Gewitter – da fehlt dem Tief der
Antrieb“, ergänzt Biermann und beruhigt:
„Wir werden also nicht überrascht.“

Das nächste Wetterseminar auf der „Verande-
ring“ findet ab Bremerhaven vom 5. bis 12. Ok-
tober statt.

Wie Hoch und Tief sich jagen
Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst leitet Wetterseminar für Segler und Motorbootfahrer im Wattenmeer

Theorie unter Deck: In der Messe erklärt Kai Biermann die Wolkenformationen. FOTOS: KARSTEN KLAMA

Hamburg. Die Beteiligungsgesellschaft
MS „Santa-P-Schiffe“ mbH hat wegen dro-
hender Zahlungsunfähigkeit beim Amtsge-
richt Hamburg Antrag auf Eröffnung eines
Insolvenzverfahrens gestellt. Ein vorläufi-
ger Insolvenzverwalter sei bestellt worden.
Das berichtet die TVP Treuhand- und Ver-
waltungsgesellschaft für Publikumsfonds
mbH laut Rechtsanwalt Peter Hahn in
einem Schreiben an die Anleger. Zwei der
sechs Ein-Schiff-Gesellschaften hätten be-
reits im November 2013 und im Januar
2014 Insolvenzantrag stellen müssen. Die fi-
nanzierenden Banken würden keine Ver-
wertungschancen mehr für die verbliebe-
nen vier Schiffe sehen, die zu einer Tilgung
der bestehenden Verbindlichkeiten führen
könnten, sagt Hahn. Für die Anleger be-
deute dies, dass keine Kapitalrückflüsse
mehr zu erwarten seien. Die Beteiligungen
enden laut Hahn im Totalverlust. Selbst die
Anleger, die sich im Jahr 2011 am ersten Sa-
nierungskonzept beteiligt hätten, erhielten
keine Rückflüsse mehr.

VON VOLKER KÖLLING

Bremen. Jachtmakler Thomas Thiel hat mit
zwei seiner Vorführschiffe einen Charterbe-
trieb im Europahafen eröffnet. Zur Aus-
wahl gehört ein offenes Boot mit einem
Mittelfahrstand. Hier dürfen Bootsführer
den 15-PS-Motor alleine ohne Bootsführer-
schein fahren. Ebenfalls gemietet werden
kann eine „Christo Mare 31“. Auf der Tou-
renjacht mit ihren 150 PS vermietet sich
Thiel gleich auch noch selbst als Skipper
für den Zwei- oder Vier-Stunden-Törn auf
der Weser mit.

„Wir haben die Christo Mare 31 als Vor-
führboot angeschafft. Als sie dann da lag,
haben wir gesagt, dann können wir das
Boot gleich auch noch mehr Menschen vor-
führen,“ so Jachtmakler Thiel zur Idee hin-
ter dem Charterbetrieb. Mit seinem Kolle-
gen Bastian Graef zieht er sich seit Saison-
beginn regelmäßig Fischerhemd und rotes
Halstuch an und los geht es. Zum Charter-
test nimmt er diesmal Gabriele Frey und
Christine Frank von der Bremer Refitmesse
„Boatfit“ mit. Vom Liegeplatz an der Ma-
rina Europahafen dreht das neuneinhalb
Meter lange Boot dank eines Bugstrahlru-
ders auf dem Teller.

Der Schiffsführer kann durch ein Decken-
fenster und eine seitliche Schiebetür alle
Bootsbewegungen bestens kontrollieren.
Thomas Thiel: „Wir vermieten die Christo
ja auch wochenweise an Führerscheininha-
ber und bekommen als Echo eben auch im-
mer, wie gut das Boot selbst von nur einer
Person gefahren werden kann.“ Drinnen

im Vorschiff gibt es Kojen für vier normal
gewachsene Passagiere sowie eine Bordtoi-
lette, was besonders den Frauen an Bord
wichtig sei. Thiels „Christo“ kostet mit ed-
lem Vollholzinterieur und Leder wohin
man schaut 280000 Euro, will man das Boot
kaufen.

Allerdings sind 95 Prozent aller Charter-
kunden bisher ohne Kaufabsicht und auch
ohne Führerschein an den Steg gekom-
men, um selbst zu fahren oder sich fahren
zu lassen. Für die Messemacherinnen der
Boatfit ist Thiel deshalb ein interessanter
Partner. Gabriele Frey: „Wir versuchen mit
der Messe ja auch, immer neue Zielgrup-
pen für den Wassersport zu begeistern.
Wer hier chartert, hat ja in jedem Fall schon
etwas für das Wasser übrig.“

Der Zwei-Stunden-Trip führt dabei meis-
tens in Richtung Innenstadt und kostet für
bis zu acht Passagiere 150 Euro. Thiel: „Wir
erzählen natürlich auch ein bisschen etwas
wie auf einer Hafenrundfahrt, wenn es an
unseren weltbekannten Firmen Becks oder
Kellogg vorbei geht.“ Gedreht wird erst am
Weserwehr. Die Test-Tour führt mit dem
ablaufenden Wasser aber in Richtung Ve-
gesack, was Thiel als Vier-Stunden-Fahrt
für 270 Euro anbietet.

Raus aus dem Europahafen legt Bastian
Graef den Hebel auf den Tisch und die
„Christo“ macht einen Satz nach vorne,
dass es die Damen in die Sitze wirft. 22,6
Stundenkilometer zeigt die Logge, als es
an den Stahlwerken vorbei geht, wo ge-
rade ein Erzfrachter entladen wird. Ga-
briele Frey ist eigentlich Seglerin, findet es

aber auch okay, dass es mal schnell geht
auf dem Wasser. Thiel reicht Kuchen, Bier
und Aperol Spritz. Auch auf den normalen
Charterfahrten sind Getränke im Preis ent-
halten. „Das ist noch nie ausgeartet. Und
wir sind auch schon mit dem Junggesellen-

abschied in den Hasenbürener Jachthafen
hinein und trotzdem haben wir alle wieder
heil an Land bekommen.“

Alle paar Meter gibt es am Ufer schließ-
lich auch Dinge zu bestaunen. Die lange
Tour führt immer auch bis zu den Bauplät-

zen der Superjachten im Bremer Norden.
Thiel: „So nah wie vom Wasser kommt man
an die Schiffe ja sonst nie heran. Bis ges-
tern konnten wir auch noch die mit 186 Me-
tern längste Privatjacht bei Lürssen zei-
gen.“ Wenn es mal regnet, kann man mit
den Gästen auf der „Christo“ von der Heck-
plattform einfach in die geräumige Kabine
umziehen.

Wer die „Karel V 484“ chartert, sollte da-
gegen schon einmal Richtung Himmel
schauen. Zwei Stunden in dem offenen
GFK-Boot kosten für maximal fünf Perso-
nen 50 Euro, vier Stunden 85, und die Ta-
gescharter liegt bei 145 Euro. Wer nach der
Tour Blut geleckt hat, kann für 9999 Euro
gleich eins der knapp fünf Meter langen
Boote bei Thiel ordern: „Die kann man hin-
ter jeden Golf hängen und los geht es.“ Tat-
sächlich sind bei seinen Touren oft aber
auch Bootsführerscheine ein Thema: „Da
kooperieren wir in Bremen mit Klaus
Schlösser von Bootsausbildung.com, dem
wir dann die Schüler vermitteln.“

Vegesacks „Museumshaven“ ist der Zwi-
schen-Stopp auf dieser Tour. Die Damen
winken einhändig vom Boot Menschen am
Ufer zurück, was Thiel auf ein Thema
bringt, das er inzwischen bei jeder Einwei-
sung der Chartergäste anspricht: „Nie mit
beiden Armen gleichzeitig winken. Das ha-
ben Kunden einmal vom 15-PS-Boot aus ge-
macht und sich dann gewundert, dass im-
mer wieder andere Boote näher kamen, die
ihnen helfen wollten.“ Weitere Infos gibt es
im Internet unter www.yachtmakler-bre-
men.de.

VON CHRISTIAN ECKARDT

Hamburg. Die britische Traditionsreederei
P&O Cruises lässt im Herbst für 33 Millio-
nen Euro das im Jahr 2000 bei der Meyer-
Werft erbaute Kreuzfahrtschiff „Aurora“
auf der Hamburger Werft Blohm+Voss für
rund 33 Millionen Euro umfangreich reno-
vieren. Zwischen dem 29. November und
dem 18. Dezember wird der zuletzt vor fünf
Jahren seinerzeit bei der Bremerhavener
Lloyd Werft umfangreich überholte Kreuz-
fahrer in Hamburg erwartet und erhält dort
nun erneut neuen Glanz: Dies gilt insbeson-
dere für den Bereich der Bars und Restau-
rants. Ein neues Outfit erhalten auch der
Kinderclub, das Casino, der Shopbereich
sowie das Oasis Spa. Schließlich wird
neben dem Upgrade von Sound- und Licht-
system im Theater auch die Unterhaltungs-
elektronik in den Kabinen dank neuer
Flachbildschirme auf den aktuellen Stand
gebracht.

Bei der rund 2000 Passagiere fassenden
„Aurora“ handelt es sich um ein vergrößer-
tes Schwesternschiff der ebenfalls von der
Meyer-Werft erbauten „Oriana“. Das
Schiff wurde in Southampton von Lady
Anne, der ältesten Tochter der Queen, auf
den Namen „Aurora“ getauft. Die mit einer
Bruttoraumzahl von 76000 vermessene
„Aurora“ ist 270 Meter lang und 32,2 Me-
ter breit. Auf den insgesamt 14 Decks ste-
hen 939 Kabinen für rund 1878 Passagiere
zur Verfügung. Die vier MAN B&W-Haupt-
motoren vom Tyt 14V48/6 mit einer Maschi-
nenleistung von 79900 kW bringen das
Schiff bis auf eine Höchstgeschwindigkeit
von 24 Knoten.

P&O Cruises steht seit über 175 Jahren
für britische Kreuzfahrttradition. Die Ree-
derei verfügt über sieben Schiffe mit einer
Kapazität zwischen 700 und 3100 Passagie-
ren und ist auf allen Weltmeeren zu Hause.
Das Unternehmen gehört zur Carnival-
Gruppe. Im Frühjahr 2015 stößt mit der Bri-
tannia (3600 Gäste) ein neues Flaggschiff
zur Flotte

Insolvenzantrag
für „Santa-P-Schiffe“

Thomas Henke und
Ute Schmiedeken
messen die Windge-
schwindigkeit und be-
stimmen den Tau-
punkt.

Kapitän Dirk Jander
erklärt auf dem Platt-
bodenschiff „Verande-
ring“, wie das Watten-
hoch, also die Stelle
mit der geringsten
Wassertiefe, in einem
Wattfahrwasser, ent-
steht.

„Nie mit beiden Armen gleichzeitig winken“
Jachtmakler Thomas Thiel warnt seine Charterkunden davor, unbeabsichtigt Rettungsaktionen auszulösen / Neuer Bootsverleih am Bremer Europahafen

Jachtmakler Thomas Thiel (rechts) verchartert nicht nur seine Schiffe, sondern bietet sich zusam-
men mit seinem Kollegen Bastian Graef auch als Skipper an. FOTO: VOLKER KÖLLING

Neuer Glanz für
33 Millionen Euro

Blohm+Voss überholt „Aurora“
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„Die Warmfront ist
durchgerutscht, der Luft-

druck fällt wieder.“
Seglerin Iris Brettschneider


